
ohnehin	kaum	etwas	über	ihn,	außer	dass	er	in
den	 1930er-Jahren	 als	 Gefängnisarzt	 in
Cumbria	 gearbeitet	 und	 seine	 Frau	 und	 seine
kleine	Tochter	verlassen	hatte,	um	im	Ausland
ein	neues	Leben	zu	beginnen.	Ein	Legat	an	eine
Gesellschaft,	 die	 sich	 der	 Erforschung
übersinnlicher	 Phänomene	 verschrieben	 hatte,
war	interessant,	weil	es	nicht	zu	Georginas	Bild
eines	Gefängnisarztes	passte.

Sie	hatte	keine	Ahnung,	welche	Unterlagen
erforderlich	waren,	um	ihren	Anspruch	auf	ein
eventuelles	Restguthaben	aus	dem	Verkauf	der
Immobilie	 in	 Thornbeck	 zu	 untermauern.	 Ein
normaler	 Identitätsnachweis	 sollte	 eigentlich
genügen.	Doch	der	Besitz	von	Briefen	an	oder
von	Walter	Kane	war	vielleicht	 eine	nützliche
Dreingabe,	 da	 Schreiben,	 in	 denen
beispielsweise	 Gemälde	 oder	 Porzellan
erwähnt	 wurden,	 Auskunft	 über	 die	 Herkunft
solcher	 Wertgegenstände	 gaben.
Möglicherweise	 fand	 sich	dergleichen	 in	 dem



Packen	 Familienfotos,	 die	 seit	 dem	Tod	 ihrer
Eltern	 vor	 zehn	 Jahren	 in	 einem	 Koffer	 auf
dem	 Dachboden	 eingelagert	 waren.	 Georgina
zog	 einen	 alten	Trainingsanzug	 an	 und	 steckte
die	Haare	hoch,	bevor	sie	hinaufstieg.	Auf	dem
Dachboden	 herrschte	 große	 Enge	 und	 eine
Hitze,	 die	 einem	 den	 Atem	 verschlug.	 Es
bestand	 jedoch	 keine	 Gefahr,	 dass	 David
hereinplatzen	 und	 eine	 seiner	 verächtlichen
Bemerkungen	 vom	 Stapel	 lassen	 würde,	 wie:
»Meine	 Güte,	 George,	 wie	 du	 aussiehst,	 das
reinste	 Schreckgespenst!«.	 Eine	 Erkenntnis,
die	 unerwartet	 guttat!	 Oder	 dass	 er	 die	 Stirn
über	 Spinnen	 runzeln	 würde,	 die	 aus	 ihrem
angestammten	Revier	vertrieben	worden	waren
und	Zuflucht	in	der	Wohnung	suchten.

Im	 Koffer	 befanden	 sich	 keine	 Fotos	 von
Walter,	 was	 enttäuschend	 war,	 denn	 Georgina
begann	sich	allmählich	für	ihn	zu	interessieren
und	hätte	gerne	gewusst,	wie	er	aussah.	Ob	er
die	grauen	Augen	und	hellbraunen	Haare	gehabt



hatte,	die	in	ihrer	Familie	typisch	waren?
Der	 Koffer	 enthielt	 mehrere	 zerfledderte

medizinische	Artikel	 –	keiner	war	von	Walter
geschrieben	 –	 und	 etliche	 verblasste
Postkarten	 von	 unidentifizierbaren	 Personen
und	 Ortschaften,	 doch	 das	 waren	 kaum	 die
Unterlagen,	 die	 Vincent	 N.	 Meade	 oder	 der
Caradoc	 Gesellschaft	 vorschwebten.	 Aha,	 da
war	 noch	 etwas.	 Georgina	 zog	 einen
handgeschriebenen	Brief	hervor,	der	das	Datum
September	1940	trug,	und	verspürte	eine	Welle
freudiger	 Erregung,	 als	 sie	 die	 Worte	 »Mein
lieber	Walter«	las.

Der	 Absender	 hatte	 eine	 Adresse	 in
Thornbeck	angegeben	und	den	Brief	mit	›Lewis
Caradoc‹	unterzeichnet.

Ich	bin	froh,	Sie	in	Sicherheit	zu	wissen.	Hier
oben	ist	es	uns	gelungen,	den
Bombardierungen	zu	entgehen;	bisher
blieben	uns	Angriffe	erspart.	Meiner	Frau



vermag	ich	allerdings	die	regelmäßigen
Besuche	in	London	nicht	auszureden.	Obwohl
so	viele	Jahre	vergangen	sind,	sucht	sie
immer	noch	Leute,	die	das	berüchtigte
Gaunerpärchen	in	Finchley	ersetzen	könnten,
aber	ich	stelle	keine	Fragen	bezüglich	ihrer
Aktivitäten,	was	auf	Gegenseitigkeit	beruht.
Lächeln	Sie	angesichts	dieser	Zeilen	Ihr
typisches	verhaltenes	Lächeln,	mein	lieber
Walter?
Ich	grüße	Sie	herzlich,	mein	Junge.	Geben
Sie	gut	auf	sich	acht	–	nach	allem,	was	wir
gemeinsam	durchgemacht	haben,	wäre	ich
untröstlich,	Sie	zu	verlieren.
Mit	großem	Interesse	habe	ich	vernommen,
dass	Sie	während	des	bevorstehenden
Fronturlaubs	eine	junge	Krankenschwester
zum	Abendessen	eingeladen	haben	–	werden
Sie	zu	guter	Letzt	doch	noch	romantischen
Anwandlungen	erliegen?	Ich	hoffe	es	und
kann	es	kaum	erwarten,	mehr	darüber	zu



erfahren.	Berkeley	Grill	war	bei	meinem
letzten	Besuch	so	gut	wie	eh	und	je,	aber
sollten	Sie	sich	für	das	Hungaria
entscheiden,	dürfen	Sie	sich	gerne	auf	mich
berufen,	und	ich	bin	sicher,	dass	Luigi	Ihnen
einen	anständigen	Tisch	zuweisen	wird.

Georgina	gefiel	dieser	Lewis	Caradoc,	der	 im
Berkeley	 Grill	 und	Hungaria	 bekannt	 war	 und
trockene	 Bemerkungen	 darüber	 machte,	 dass
seine	 Frau	 keine	 Fragen	 bezüglich	 seiner
Aktivitäten	 stellte.	Wer	waren	 die	Gauner	 aus
Finchley?	 Und	 war	 es	 ihre	 Großmutter
gewesen,	 die	 Walter	 zum	 Abendessen
ausgeführt	hatte?	Die	Daten	stimmten	ungefähr
überein.

Sie	 überlegte,	 ob	 sie	 Vincent	 N.	 Meade
anrufen	und	 ihn	 fragen	 sollte,	 ob	 dieser	Brief
von	 Nutzen	 sein	 könnte.	 Jammerschade	 war
indes,	 dass	 er	 keinerlei	 Hinweis	 enthielt,
warum	Walter	 einer	 Einrichtung,	 die	 sich	 der


